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Grundsätzlich
➢ Jeder Kampf läuft in einer Folge von Schlagabtauschen ab, die jeweils mit einer Auflösung abgeschlossen werden.

➢ Jeder Kombattant erhält pro Schlagabtausch eine Anzahl Würfel, die (im Prinzip) Geschick + verwendete Waffenfertigkeit entspricht.

➢ In einem Schlagabtausch werden solange ein Würfel gegen einen Würfel geworfen, bis ein Kombattant keine Würfel mehr zur Verfügung hat.  
Jeder Würfel kann offensiv oder defensiv eingesetzt werden, Würfeln und Ansage Offensiv/Defensiv erfolgen gleichzeitig. Die betreffenden  
Würfel werden danach beiseite gelegt.

➢ !Ächtung, Ächtüng! jeder Würfelwurf MUSS von einer kurzen Fortsetzung der Kampfbeschreibung begleitet werden. Dies ist die zentrale Idee 
des Systems: wenn die Spieler nicht zackig würfeln und parallel erzählen, kommt kein Gefühl von Hektik und Action auf. Dann kann man's  
gleich sein lassen.

➢ Die Schwierigkeit der Angriffs- und Verteidgungswürfe ist von der verwendeten Waffe abhängig und ergibt sich aus der folgenden Tabelle.  
Nota bene: eine Verteidigung kann genausogut durch Ausweichen geschehen wie durch eine Parade mit der Waffe. 

Angriff Verteidigung

Messer 7+ 8+

Rapier 5+ 6+

Rapier & Dolch 5+ 5+

Schwert 6+ 6+

Schwert & Tartsche 6+ 5+

Hiebwaffe 7+ 7+

Stangenwaffe (en distance) 7+ 5+

Stangenwaffe (corps-a-corps) 8+ 6+

Raufen (gegen Bewaffnete) 7+ 8+

Raufen (gegen Unbewaffnete) 5+ 7+

Faustfechten (gegen Bewaffnete) 7+ 8+

Faustfechten (gegen Unbewaffnete) 6+ 5+

Tabelle 1: Erfolgsschwellen Angriff und Verteidigung



➢ Stangenwaffen:  Stangenwaffen (Kampfstab, Speer,  Hellebarde etc.)  stellen einen Sonderfall  dar.  Ihr Nutzer versucht für gewöhnlich,  en 
distance zu kämpfen, also so, dass er die Reichweite seiner Waffe ausnutzen kann, sein Gegner ihn hingegen schlecht oder gar nicht erreicht.  
Der  Gegner  kann jedoch durch ein  Manöver  (siehe unten)  versuchen,  Corps-a-corps zu gehen,  und somit  die  Stangenwaffe  dadurch in 
Nachteil zu setzen, dass sie auf kurze Distanz unhandlicher wird.

Die Umsetzung der Würfelergebnisse zeigt die folgende Tabelle:

  

der Andere

verteidigt greift an

vergebens erfolgeich vergebens erfolgeich

der 
Eine

greift an

erfolgreich Anderer verliert 1 
weiteren Würfel

kein Effekt Anderer verliert 1 weiteren Würfel beide verlieren 1 weiteren 
Würfel

vergebens kein Effekt Anderer erhält 1 Würfel zurück kein Effekt

verteidigt
erfolgreich Auflösung Auflösung

vergebens Auflösung Tabelle 2: Erfolg/Misserfolg Angriff vs. Verteidigung

➢ Sobald ein Kombattant alle Würfel aufgebraucht hat, wird der Schlagabtausch aufgelöst. Der Gewinner des Schlagabtausches kann die ihm 
verbliebenen Würfel (den  Saldo) einsetzen, um entweder die  Oberhand zu behalten, dem Gegner eine  Verwundung beizubringen, oder ein 
spezielles Manöver zu machen.

Ebenso wird aufgelöst, wenn beide Gegner verteidigen. In diesem Fall werden die verbleibenden Würfel saldiert. Der Gewinner kann den 
Saldo in ein Manöver oder die Oberhand umsetzen, nicht aber in eine Verwundung.

➢ Oberhand: hat ein Kombattant die Oberhand, so kann er die übrig behaltenen Würfel seinem Gegner im nächsten Schlagabtausch aus dem 
Würfelpool wegnehmen (modifiziert  durch Tabelle  3).  Erzählerisch bedeutet  es,  dass man den Unterlegenen in eine ungünstige Position 
manövriert, aus dem Gleichgewicht gebracht oder verunsichert hat. Nach dem folgenden Schlagabtausch geht der Gegner wieder zurück auf 
seinen aktuellen Würfelpool (Ausgangswert abzgl. Verwundungen, ggf. Abzüge durch erneut kassierte Oberhand). 

➢ Manöver: je nach Situation steht es dem Überlegenen frei, besondere Manöver durchzuführen: Teppiche unter den Füßen wegziehen, an 
Kronleuchtern schwingen, den Gegner zu Boden stoßen und Tritte in die Familienjuwelen sind Beispiele für gern gesehene Manöver. Diese  
werden nach den normalen Regeln für Fertigkeitsproben abgehandelt.  Dabei kann der Gewinner den Saldo als zusätzliche Würfel für die  
Fertigkeitsprobe verwenden (Modifikation gemäß Tabelle 3).

➢ Verwundung:  Eine  Verwundung  reduziert  im laufenden  Kampf  den  Würfelpool  des  Verwundeten  permanent  (d.h.  für  alle  folgenden 
Schlagabtausche) um den gemäß Tabelle 3 modifizierten Saldo. Weiterhin wird jede Verwundung auf dem Charakterbogen vermerkt, mit einer 
kurzen Beschreibung und der Anzahl der Würfel, mit der sie verursacht wurde (z.B. "Stich rechter Oberarm - 3"). Dies wird nach dem Kampf 
wichtig, wenn ermittelt wird, welche Verwundungen schwerwiegend sind.

➢ Stangenwaffen: gewinnt ein Kombattant mit Stangenwaffe den Schlagabtausch, kann er durch Wahl der Oberhand automatisch von Corps-a-
corps auf en distance gehen. Umgekehrt kann sein Gegner 2 Würfel aus der Oberhand einsetzen, um von en distance auf Corps-a-corps zu 
verkürzen.



➢ Alle Rüstungen fallen in eine von zwei  Klassen: leichte und schwere Rüstung.  Ein leicht  gerüsteter Kombattant reduziert  den Saldo des  
Gegners bei einer Verwundung um 1. Ein schwer gerüsteter Kombattant reduziert  Verwundungen entsprechend um 2, tritt aber mit einem 
um 1 reduzierten Würfelpool an. Die konkrete Ausgestaltung des Eisenzeugs kann dabei ganz individuell sein.



Oberhand Verwundung Manöver

Messer Saldo -1 ½ Saldo -1, mindestens 1 Saldo

Rapier Saldo +1 ½ Saldo Saldo

Rapier & Dolch Saldo +2 ½ Saldo Saldo

Schwert Saldo ½ Saldo Saldo

Schwert & Tartsche Saldo +1 ½ Saldo Saldo

Hiebwaffe, scharf Saldo ½ Saldo +1 Saldo -1

Hiebwaffe, stumpf Saldo ½ Saldo -1, mindestens 1 Saldo -1

Stangenwaffe (en distance) - stumpf Saldo ½ Saldo -1, mindestens 1 Saldo

Stangenwaffe (corps-a-corps)- stumpf Saldo -1 oder automatisch en distance ½ Saldo -1, mindestens 1 ½ Saldo

Stangenwaffe (en distance) - scharf Saldo ½ Saldo +1 Saldo

Stangenwaffe (corps-a-corps) - scharf Saldo -1 oder automatisch en distance ½ Saldo ½ Saldo

Raufen Saldo ½ Saldo (Ausdauer) Saldo

Faustfechten Saldo +1 ½ Saldo (Ausdauer) +1 Saldo

Tabelle 3: Auflösung

➢ Ein Kampf ist vorüber, sobald ein Kombattant zu Beginn eines Schlagabtausches keine Würfel mehr zur Verfügung hat.

➢ Nach dem Kampf werden die Verwundungen ausgewertet: für jede Verwundung werden eine Anzal W10 in Höhe der Würfel geworfen, mit der  
die Wunde geschlagen wurde. Jedes Ergebnis von 9+ stellt eine  schwerwiegende Verwundung  dar. (Charaktere mit Robustheit● werden 
bereits auf 8+ schwerwiegend verwundet, solche mit Robustheit●●●● erst auf Ergebnissen von 10).

➢ Eine Verwundung, die sich als nicht schwerwiegend herausstellt, muss nur oberflächlich behandelt werden (säubern, Verband), und verheilt  
dann von selbst. Sobald der Verwundete ½ Stunde ausruht, verfallen die Abzüge auf seinen Kampfwürfelpool.

➢ Schwerwiegende Verwundungen werden zusammen betrachtet. Je nach Gesamtzahl der hingenommenen  ergibt sich:

bis : die Verwundungen (und resultierenden Abzüge) bleiben bestehen, bis sie von einem Heilkundigen in aller Ruhe behandelt werden.

bis : hält der Verwundete nicht Ruhe und wird von einem Heilkundigen behandelt, erleidet er jede Stunde eine zusätzliche  .

ab :  der Verwundete muss unverzüglich und vor Ort behandelt werden, sonst erliegt er seinen Verletzungen.

Die Auswirkungen verstehen sich kumulativ: jemand mit  erleidet die  Auswirkungen von 'bis ' und die von 'bis '.

➢ Während und nach dem Kampf verliert jeder Kombattant Ausdauer. Absolutes Minimum ist ein Punkt nach dem Kampf (zivilisierter Gang im 
Fechtsaal).  Der  Storyguide  sollte  für  weniger  als  optimal  Umstände  höheren  Ausdauerverlust  nach  eigener  Maßgabe  ansetzen.  Zu 
berücksichtigen sind z.B.  Dauer des Kampfes und besondere Umstände wie z.B. Terrain, Witterung, ungeeignete Kleidung und ähnliches.



Gefechte mit mehreren Kombattanten
➢ Grundsätzlich zeigt unsere Erfahrung, dass die schönsten Kampfschilderungen bei Duellen zustande kommen. Idealerweise sollte man also  

große  Handgemenge  in  mehrere  Duelle  aufteilen,  die  Schlagabtausch für  Schlagabtausch  nacheinander  abgewickelt  werden.  Nach  einer  
Auflösung wird zum nächsten Schlagabtausch gewechselt, so daß einerseits für jedes Duell ein bißchen Erzählfluss aufkommt, es andererseits 
möglich ist, von einem Duell auf ein anderes einzuwirken.

➢ Sollten  sich  zwei  nicht  zahlenmäßig  gleich  starke  Gruppen  gegenüberstehen,  bleibt  nur  ein  Ausweg:  der  Kampf  eines  Einzelnen  gegen 
mehrere. An sich funktioniert dieser nach demselben Prinzip: in jedem Schlagabtausch entscheidet sich der zahlenmäßig überlegene, welcher  
seiner Kombattanten aktiv wird, und wirft dessen Würfel. Die Schlagabtausche werden wie oben abgehandelt, bis eine Seite ohne Würfel  
dasteht. Bei der Auflösung werden alle Saldi zusammengefasst, die für den selben Zweck verwendet werden: z.B. können bei drei Kämpfer zwei 
davon ihre Saldi addieren und damit einen  Verwundung erzielen, und der dritte verwendet seinen für eine  Oberhand. Es zählt jeweils die 
bessere Waffe hinsichtlich Tabelle 3.

➢ Natürlich ist es auch möglich, mehrere dieser Einer-gegen-Viele-Kämpfe parallel abzuwickeln. Aber ganz ehrlich: das wird das System nicht 
tragen, jedenfalls nicht in einer dramatischen Erzählung. In dem Fall sollte man auf das reguläre Kampfsystem zurückfallen.
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